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Editorial Nr. 26 

 

Im folgenden Editorial möchte ich einen kurzen Abriss geben über den 

Zeitraum zwischen der GV 2014  und dieser Ausgabe des Spiegels.   

Tiervermittlung 

 Am 31. Januar 2104 hat die PSR über das neue, zentrale 

Tiervermittlungs-Projekt informiert. Jeder Anbieter kann seine Tiere auf 

dieser Internetplattform anbieten. Der jeweilige Verein überwacht und 

kontrolliert die Inserate und entscheidet,  ob das Inserat freigeschaltet 

wird oder nicht. Der Termin für den Start der Tiervermittlung ist auf den 

Herbst / Winter 2014 angesetzt.  

Neuer Internetauftritt SSZ 

Christian Gazzarin hat Giorgio Hösli – er hat unsere Spiegelschaf-

homepage gestaltet und  programmiert –  Offerten zur Begutachtung  

geschickt. Der Offerte von trilogic gmbh hat Giorgio Hösli ein gutes 

Kosten/Nutzenverhältnis attestiert. Wir haben mit Herrn Füglistaller 

(trilogic gmbh) einige Punkt der Offerte besprochen und Unterlagen 

eingereicht. Für Ende August ist eine 

Vorversion geplant.  

Verabschiedung von Kathrin 

Bosshard 

Am 4. März 2014 habe ich Kathrin 

Bosshard getroffen. Im Namen des 

Vereins dankte ich ihr für ihre Arbeit 

und überreichte ihr einen 

Blumenstrauss sowie einen 

Früchtekorb.  

Vorstandssitzung  

An der Vorstandsitzung vom 4. März 

haben wir - neben weiteren 

Traktanden - die  Ressorts angepasst. 

Mariann Nauer ist für die 

Kommunikationverantwortlich, Simon 

Buchli für Finanzen und  

 

                             Paul Vouillamoz, Isérables  
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Administration sowie für die Verwaltung der Mitgliederdatei (siehe auch 

Funktionsbeschrieb auf der Homepage).                                                                                                    

        

 

Frühjahrsausstellung Buochs  

 

Heinz Feldmann und Bruno Durrer haben am 22. März die Schau in 

Buochs NW organisiert. Ihnen beiden und allen übrigen helfenden 

Händen an dieser Stelle  ein herzliches Dankeschön. Wir haben schöne 

Zuchterfolge, doch es bleibt noch einiges zu tun, vor allem auf der 

männlichen Seite. Übrigens, der 

Mister Spiegelschaf  ist ein 

Vereinswidder! 

 

ARGE-Sitzung  

 

An der ARGE Sitzung „Schafe und 

Schweine“ vom 9. April in Olten 

haben Heinz Feldmann und ich 

haben teilgenommen.  

Hauptthema war - neben dem 

Rückblick der einzelnen Vereine -      

der Fall von Maedi-Visna 

(Viruskrankheit) bei einem Tier im 

Widder-Zentrum.  

 

Bruno Durrer mit einer schönen Aue 

 

Wir haben beschlossen, alle Widder im Zentrum zu testen. Tiere mit 

positivem Befund werden ausgemerzt. Wir sind der Meinung, dass 

dieses Vorgehen richtig ist – auch wenn es seuchenpolizeilich nicht nötig 

ist.   

 

„Von Menschen und Lämmern“ 

Die innige Beziehung zwischen Menschen und Schafen hat eine lange 

Tradition. Die ersten Weidetiere wurden 12`000 v. Chr. domestiziert. Als 
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„Lamm Gottes“ symbolisiert das Lamm Jesus Christus. Viele 

Sprichwörter drehen sich um Schafe: z.B. „mit dem Kopf durch die 

Wand“, „ungeschoren davon kommen“ oder  „Wolf im Schafspelz“ sind 

nur einige.  

 

                 

 

Neben der  kulturellen haben Schafe auch eine kulinarische Bedeutung. 

Auf der Seite 19 findet ihr das vom Präsidenten erprobte Rezept „Lamm-

Minz-Kebab im Fladen“ aus dem Buch „Ein Mann, ein Rost“.  

Falls dieses Rezept auf grossen Anklang stösst, würde ich in der 

nächsten Ausgabe das Rezept: „Lamm-Braten aus dem Erdloch“ 

veröffentlichen. 

 

Einen schönen Sommer und eine gute Zeit 

wünscht Euch  

 Markus Renner, Präsident SSZ 

 

 

 

Ein Mann, ein Rost – Grillbuch von Eduard Augustin, Matthias 
Edlinger, Philipp von Keisenberg 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4VWQpgUyi8b-BM&tbnid=T_QXGlR01KrZMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sulaweb.de/achtung-schafe/Tikis_Schafe_in_der_Bibel&ei=y2FsU43SMseb0AWhhoCoDg&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNFH2CzOvpfhWRGlsLTl1_EEzfbAwA&ust=1399698076410890
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4VWQpgUyi8b-BM&tbnid=T_QXGlR01KrZMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sulaweb.de/achtung-schafe/Tikis_Schafe_in_der_Bibel&ei=UmJsU5KmBILB0gWo6IGwCg&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNFH2CzOvpfhWRGlsLTl1_EEzfbAwA&ust=1399698076410890


6 
 

Bericht Zuchtbuch 

Tiervermittlung/Tierverkauf 

 

Die Nachfrage nach weiblichen Spiegelschafen ist immer noch gross. 

Nur mit Mühe konnten allen Interessenten in diesem Frühjahr 

Spiegelschafe vermittelt werden. Es ist schade, dass verkäufliche 

Spiegelschafe nicht frühzeitig dem Zuchtleiter gemeldet werden. Nur mit 

dem Wissen, wo es Spiegelschafe zum Verkauf hat, habe ich die 

Möglichkeit Kontakte herzustellen. Als Zuchtleiter stelle ich nur die 

Kontakte zwischen Käufer und Verkäufer her. Auf unserer Webseite im  

Internet können Spiegelschafe angeboten werden. Vergesst nicht die  

Daten nach 

einem 

erfolgreichen 

Handel zu 

löschen. 

Spiegelschafe 

aus unserem 

Verein müssen  

vor einem 

Verkauf durch 

einen Betreuer 

oder Experten 

bewertet 

worden sein, 

um sicherzu- 

Prämierte Widder an der Ausstellung in Buochs 2014. Sie werden  

vorgeführt von: Martin Scheuber, Pius Wirth, Cornelia Mühlethaler,  

Koni Fricker, Astrid Anderegg (von links) 

 

stellen, dass das Schaf den Herdebuchanforderungen entspricht. Meldet 

euch frühzeitig beim Zuchtleiter, damit ich einen Betreuer oder Experten 

zur Beurteilung einsetzen kann. Mit dieser Massnahme kann verhindert 

werden, dass  Neuzüchter sich frustriert von uns abwenden.  
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Verkauf von Widdern mit bösartigem Charakter 

 

Wer wissentlich bösartige Widder an unerfahrene Schafhalter verkauft, 

macht sich strafbar. Sollte dieser Widder eine Person verletzten und es 

kommt zu einer Untersuchung, dient das Unfallversicherungsgesetz, 

UVG, die Verordnung über die Unfallverhütung (VUV) und das 

Obligationenrecht als Rechtsgrundlage. Bösartige Widder dürfen nicht 

verkauft werden, oder nur an erfahrene Züchter in gegenseitiger 

Absprache.  

 

Warum werden Widder bösartig? 

 

Bösartigkeit kann durch Vererbung an die Nachkommen weitergegeben 

werden. Eher sind aber Haltungs- und Betreuungsfehler die Ursache.  

Der korrekte Umgang mit männlichen Schafen beginnt bereits beim 

Lamm. Männliche Lämmer sollten nicht gestreichelt werden. Fütterung 

aus der Hand führt dazu, dass der Widder die natürliche Distanz zum 

Menschen verliert. Widder als Herdentiere dürfen nicht einzeln gehalten. 

Diese Haltungsform entspricht nicht dem Tierschutzgesetz.  

 

 
Vielversprechende Jungwidder an der Schau in Buochs 
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Wie verhalte ich mich gegenüber einem bösartigen Widder? 

 

Durch gute Tierbeobachtung Erkennen von brünstigen Schafen. Nie dem 

Widder den Rücken zuwenden. Auch wenn der Widder in der Herde kein 

Alphatier ist und er grundsätzlich keine Glocke trägt, kann das 

Umhängen einer Glocke beim Widder ein nützliches Mittel sein, um 

seine Bewegungen frühzeitig durch das Gebimmel zu erkennen.  

                                  

Vermarktungsprogramm für Lämmer aus dem Berg- und Alpgebiet 

 

Für die gezielte Vermarktung von gealpten Schlachtlämmern durch  

Coop, fehlen uns immer noch ca. 300 Stück, um die Nachfrage 

abdecken zu können. 

Wenn ihr Interesse 

habt, meldet euch bei 

Simon Buchli, SSZ, 

oder Philippe Ammann, 

PSR. Sie können euch 

die durch Coop 

geforderten 

Bedingungen erklären. 

Erfreulicherweise 

erzielen immer mehr 

Spiegelschaflämmer 

Lämmer auf der Frühlingswiese 

 

bei der CH-Taxation im Schlachthof gute Qualität. Ziel ist es, eine 

Taxation mit T3 zu erreichen. H3 und C3 sind in gut geführten Betrieben 

keine Seltenheit mehr. Dies ist erfreulich, weil es sich positiv auf das 

Image der Spiegelschafe auswirkt.  

 

Vereinswidder / Widderzentrum 

Rund acht Vereinswidder stehen im Einsatz. Als Zuchtleiter bemühe ich 

mich bei der Zuteilung Wünsche zu berücksichtigen. Entscheidend für 

die Zuteilung ist in erster Linie der Inzuchtgrad und die genetische 

Präsenz. Da es sich bei den Vereinswiddern meistens um Widder mit 
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tiefer genetischer Präsenz handelt, haben diese auch kleinere Mängel. 

Um die genetische Breite zu behalten, müssen Züchter bereit sein, 

solche Widder einzusetzen. Für mich als Zuchtleiter ist wichtig, dass die 

Züchter, welche Vereinswidder eingesetzt haben, dem Zuchtleiter nach 

den Geburten der Lämmer eine Rückmeldung machen. Die genetische 

Breite kann nicht erhalten werden, wenn alle Jungtiere geschlachtet oder 

kastriert werden. Es hat sich bewährt, dass die Vereinswidder erst ab 

dem Alter von einem Jahr zum Einsatz kommen und teilweise direkt von 

einem Züchter zum anderen wechseln, ohne zwischenzeitlich ins  

Widderzentrum einzutreten. Dies bedingt aber gegenseitige Absprachen 

und Vertrauen unter den Züchtern, damit keine Krankheiten 

ausgetauscht werden.  

Seit diesem Frühjahr hat der Verein die Möglichkeit, bei Konrad Fricker 5 

bis 6 Jungwidder zu halten, bevor diese ins Widderzentrum eintreten. 

Konrad ist im Verein einer der Betreuer und pflegt die Jungwidder sehr 

gewissenhaft. Danke! 

 

Maedi-Visna 

 

Im Widderzentrum wurde bei einem Walliser Landschafwidder, Maedi-

Visna nachgewiesen. Maedi-Visna kommt in der Schweiz bei rund 9% 

der Schafe vor. Es gibt regionale und rassenspezifische Unterschiede. 

Infizierte Schafe zeigen erst ab zwei Jahren oder später erste Anzeichen 

der Krankheit. Betroffen ist die Lunge (Maedi) und seltener das Gehirn 

(Visna). Anlässlich der ARGE-Sitzung wurde beschlossen, bei den 

Widdern im Zentrum Blutproben zu entnehmen, um einen Überblick zu 

erhalten. Um als Maedi-Visna-freier Bestand zu gelten, dürfen nur 

Schafe aus sanierten Betrieben zugekauft werden. Weiter dürfen die 

Schafe zu keinen nicht sanierten Schafen Kontakt haben. In der Schweiz 

sind nur die Milchschafe dem Sanierungsprogramm angeschlossen. 

Gestützt auf diese Tatsache wurden keine weiteren Massnahmen 

getroffen. Züchtern, die sich über diese Krankheit zusätzlich informieren 

möchten, empfehle ich das Buch des BGK über die Krankheiten beim 

Schaf. 
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Kündigung Widderzentrum 

Bedauerlicherweise haben die Betreiber des Widderzentrums in 

Oberburg, Ursula und Ueli Egli, kürzlich den Vertrag mit der PSR nach 

fünf Jahren gekündigt. Die Kündigung ist die Folge verschiedener 

Umstände und war für die Familie Egli nicht einfach, führte sie doch das 

Zentrum mit viel Herzblut und Umsicht. Wesentlich zu diesem Entscheid 

hat der Wegfall der raufutterverzehrenden Beiträge beigetragen.  

 

Ein strukturierter 

Rückblick in den 

Vereinen, im 

Widderzentrum und bei 

der PSR soll Stärken 

und Schwächen der 

Vereinswidderhaltung 

aufzeigen. Damit die  

Zukunft geplant werden 

kann, müssen die 

betroffenen Vereine 

ihre Bedürfnisse intern 

klären. Basierend auf 

den Erkenntnissen ist 

die Zukunft zu planen. 

Persönlich erachte ich 

die Kündigung auch als 

Chance und hoffe,  

dass es den Vereinen  

 
 

 

Ursi und Ueli Egli, Freudigen                                         

 

gelingt, eine zukunftsweisende Lösung zu finden. Der Vorstand wird 

laufend auf der Webseite informieren. Die reservierten Vereinswidder 

stehen euch während der nächsten Monate weiter zur Verfügung. 

Reservationen können beim Zuchtleiter angebracht werden.  

Bitte achtet darauf, dass der letzte Samstag im Monat für das Abholen 

und Zurückbringen der Widder vorgesehen ist.  
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Experten/Betreuer  

Am 18. Januar 2014 konnten wir bei Röbi Röthlin den Experten- und 

Betreuerkurs durchführen. Am Kurs wurden positive und negative 

Erfahrungen jedes einzelnen besprochen. Gestützt auf diesen 

Erfahrungen wurden die Schwerpunkte festgelegt. Bei der praktischen 

Arbeit am Schaf wurde Wert auf die Erläuterung des Bewertungsblattes 

für den Züchter in beratender Form gelegt. Einig waren wir uns, dass die 

Unterschiede in der Erscheinung für die Rasse eine Bereicherung ist, 

sofern diese Abweichungen dem Rassestandard entsprechen. Die 

Zusammenarbeit zwischen Experten und Betreuern funktioniert gut. Die 

Betreuer können die Experten entlasten. Die grosse Bereitschaft der  

Betreuer, die Betriebe zu besuchen und zu beraten, hilft die Qualität im  

Verein in allen Belangen zu verbessern.  

Betreuerkurs 2014 

Robert Röthlin, Pius Wirth, Bruno Durrer, Oskar Höhn, Koni Fricker, Regina Durrer  
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Aufruf für neue Betreuer  

Im Herbst 2014 ist ein Kurs für neue Betreuer vorgesehen. Der Kurs  

dauert einen Tag, das Datum wird noch festgelegt. Meldet euch beim  

Zuchtleiter für diese spannende Aufgabe.  

 

Ausstellung Buochs 

Anlässlich der Frühjahrsausstellung vom 22. März 2014 in Buochs 

konnten die Experten Koni Adank, Robert Röthlin und Oskar Höhn aus 

rund siebzig Schafen eine Miss und ein Mister auswählen. Dass 

Bewertungen und Urteile von Experten angezweifelt werden, liegt in der 

Natur der Sache, denn jeder ist ein Spezialist auf seine Art. Nur wer 

bereit ist, seine 

Schafe auf einem 

Schauplatz zu 

zeigen, kann 

vergleichen und 

mitdiskutieren. 

Dass einem 

Schaf der 

Vorrang 

gegenüber einem 

anderen gegeben 

wird, hängt 

meistens von 

verschiedenen 

Faktoren ab. So  

Jungtiere  

kann ein einzelner Vorzug eines Schafes in einer bestimmten  

Position nicht genügen, um erfolgreich zu sein. Es ist immer ein 

Zusammenspiel vieler Faktoren. Beim Spiegelschaf sind die 

Rassemerkmale und die Erhaltung des Landschaftsyps nach wie vor von 

zentraler Bedeutung und werden entsprechend hoch bewertet. Die 

Spiegelschafe in unserem Herdebuch haben in ihrer Erscheinung immer 

noch eine grosse Streuung. Dies war an den aufgeführten Widdern 

erkennbar. Bis auf wenige Ausnahmen zeigten die Widder die 
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gewünschten Rassemerkmale. Viele der Widder zeigten neben einem 

wollfreien Kopf viel Backenwolle. Vermehrt muss auf die obere Linie 

„Rücken“ bei den Widdern geachtet werden. Die Rückenlinie muss 

gerade sein, die Schulter geschlossen und nicht gegurtet. Vererbt sich 

eine ungenügende Rückenlinie, wirkt sich das negativ auf die 

Langlebigkeit der Mutterschafe aus.  

 

Neuhalterkurs der PSR vom 1. März 2014 

 

Der von der PSR durchgeführte Kurs für Neuhalter war auch in diesem 

Jahr ausgebucht, einige Interessenten konnten nicht berücksichtigt 

werden. Nicht nur Neuzüchter waren unter den Teilnehmenden, sondern 

auch erprobte Schafhalter, die noch den Sachkundenachweis erbringen 

mussten. Alle vier PSR Schafvereine übernahmen einen Teil des 

Kurses. Zusätzlich wurde der Bereich Tiergesundheit vom BGK 

abgedeckt. Die praktische Arbeit am Schaf wurde von allen gemeinsam 

durchgeführt. Die Schulungsgrundlagen von Susanne Aeberhard dienten 

mir für meinen Beitrag zum Thema der Fütterung. Sie hat mich im 

Vorfeld sehr unterstützt, und so entstand ein spannender und inhaltlich 

nützlicher Vortrag. Anlässlich der ARGE Sitzung wurde diskutiert, den 

Kurs zweimal im Jahr durchzuführen, um der Nachfrage gerecht zu 

werden. Dieser Kurs könnte auch für Vereinsmitglieder nützlich sein, um 

sich mit Wissen einzudecken.  

 

Zuchtbuchkontrolle des SSZ 

Das Zuchtbuch des Spiegelschafvereins wird jährlich von Kurt Steiner 

auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft. Der Prüfbericht dient 

dem Bundesamt als eine der Grundlagen, um die Auszahlungen an den 

Verein auszulösen.  

Kurt Steiner bestätigt anlässlich der Überprüfung vom 20. Mai 2014, 

dass Regina Durrer als unsere Zuchtbuchführerin sich sehr gut in das 

Programm eingearbeitet hat. Die vorhandenen Daten werden durch sie 

korrekt und gewissenhaft verarbeitet.  

Bei 10 bis 20 % der Züchter  ist das Meldewesen der Tierdaten 

mangelhaft oder wird gar nicht gemacht. Dies hat zur Folge, dass die 
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Berechnungen von 

Inzucht, genetischer 

Präsenz und 

Tierbestand nicht 

aktuell sein können.  

Gemeinsam haben 

wir die säumigen 

Halter aufgelistet und 

werden diese in den 

nächsten Wochen 

kontaktieren und 

motivieren, die Daten 

nachzuliefern. Weiter  

Kurt Steiner und Regina Durrer bei der Zuchtbuchkontrolle 

erstellten wir eine Liste mit allen Tieren, die über zwei Jahre nicht 

gelammt haben. Zusammen mit dem Züchter möchten wir die Gründe 

dafür klären. Von der Nachzucht weiblicher und männlicher Tiere mit 

einer genetischen Präsenz von über 50% und einem Inzuchtgrad von 

15% sollten keine Widder in die Zucht genommen werden. Auf dem 

Abstammungsschein sind beide Daten ersichtlich. Zusätzlich kann die 

Zuchtbuchführerin auf Anfrage den Inzuchtgrad eines Widders, der 

eingesetzt werden möchte, berechnen. Nur das Herdebuchprogramm 

kann in dieser Hinsicht eine verlässliche Auskunft geben. Der Name des 

Elterntieres - wie es vor 20 Jahren dienlich war - gibt beim heutigen 

Tierbestand im Herdebuch keine verlässliche Auskunft mehr. Dem 

Grundsatz des Gründers der PSR, Herr Grünenfelder, dass in der 

Erhaltungszucht die genetische Breite und die Vielfalt von grosser 

Bedeutung sind, möchten wir in der nächsten Zeit wieder vermehrt 

nachleben.  

 

Austritt aus dem Verein von Otto Müller  

Leider hat Otto Müller dem Präsidenten seinen Austritt aus dem 

Spiegelschafzuchtverein schriftlich bekannt gegeben. Auch wenn Otto 

und ich in den vergangen Jahren oft unterschiedlicher Meinung waren 

und die vereinsinternen Auseinandersetzungen tiefe Wunden 

aufgerissen haben, ist es mir ein grosses Anliegen, Otto Müller zu 
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danken. Otto war ein Mann der ersten Stunde. Er war in den Anfängen 

über viele Jahre für die Spiegelschafzucht die treibende Kraft. Mit 

Herzblut und viel Aufwand unterstütze er in seiner aktiven Zeit die 

Züchter. Er war Zuchtleiter, Zuchtbuchführer, Experte, tätig im Vorstand 

und die Drehscheibe des Vereins. Die Vereinsgründung war sein Kind, 

und die vielen Spiegelschafhalter wurden durch Otto zur Mitgliedschaft 

motiviert. Vielleicht war das die Ursache, dass einzelne von uns so viel 

für die Spiegelschafzucht geleistet haben, dass daran auch 

Freundschaften zerbrochen sind. Otto, ich danke für all das, was du für 

die Spiegelschafe und den Verein geleistet hast. Ich wünsche dir 

persönlich und im Namen unserer Mitglieder gute Gesundheit und hoffe, 

dass dir die verbleibenden Spiegelschafe weiterhin Freude bereiten.  

       Heinz Feldmann, Zuchtleiter  

 

Frühjahrsausstellung 2014 in Buochs 

 

Nach einer langanhaltenden warmen Frühlingsperiode ist für dieses 

Wochenende ein Kälteeinbruch angesagt. Bei trockenem Wetter, aber 

bei immer stärker werdendem, bissigem Wind können die Schafe 

aufgeführt werden. Bevor sie und nach 

Alter und Geschlecht in die bereit 

gestellten Gatter gebracht werden, 

laufen alle Tiere durch ein Klauenbad. 

Züchter und Züchterinnen haben nun 

Zeit, die ausgestellten Schafe zu 

begutachten und sich in züchterische 

oder andere Gespräche zu vertiefen, 

während die Experten mit ihrer Arbeit 

beginnen. Regina Durrer und Simon 

Buchli haben sich am „Schärmen“ in 

der Halle eingerichtet und geben 

laufend die Daten ein, die ihnen von 

den Experten geliefert werden. Diese 

sind in Gruppen konzentriert am 

Punktieren, ein Tier nach dem andern  

Robert Röthlin beim Punktieren 
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wird ihnen vorgeführt; es werden  Gesamterscheinung, Kopf- und 

Backenwolle, Bauchwolle, Gebiss, Rücken, Beine, Gang und 

Wollqualität begutachtet und den Punktzahlen entsprechend eingereiht. 

Einigen Tieren sind Backen- und Stirnwolle wegfrisiert worden, was bei 

unseren Schafen jedoch nicht zulässig ist und in der anschliessenden 

Besprechung vom Zuchtleiter auch beanstandet wird. Die Stimmung 

unter den Züchtern ist heiter, es wird auch wacker französisch parliert, 

da die Familie Vouillamoz, eine treue, langjährige Züchterfamilie, extra 

aus dem weit entfernten Welschland angereist ist und ihre schönen Tiere 

zeigt.     

 
                                                       Der Zuchtleiter kommentiert die prämierten Tiere  

  

Kurz vor dem Mittagessen haben die Experten ihre Arbeit beendet, die 

Ranglisten werden von Simon und Regina in den Laptop eingegeben 

und sogleich ausgedruckt. Alle setzen sich gerne in der Halle an die 

Tische, wo es auch kühl ist, wenigstens aber windstill  Das Essen ist 

wunderbar, zubereitet von Pia und Peter Bucher, Buochs: Es gibt 

Grilladen, Salate, Brot, Dessert  und Kaffee mit oder ohne Güx . Nach 

dem Essen werden die prämierten Tiere einzeln vom Zuchtleiter Heinz 
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Feldmann 

vorgestellt; er 

erläutert, 

weshalb dieses 

Tier auf Rang 

drei, zwei oder 

eins figuriert, 

erklärt, worauf 

es ankommt 

beim Züchten, 

dass auch 

blasse 

Zeichnungen im 

Gesicht zulässig 

sind, da sich die 

Farbe dominant  

  

                                   Miss und Mister Spiegelschaf Soraya und Sandro, Astrid Kastl,  

                                  Ueli Egli   

 

vererbt, also schnell wieder herangezüchtet werden kann. Speziell 

erwähnenswert sind an dieser Stelle die Züchter Astrid und Georges 

Kastl, die gleich drei Auen auf den ersten Rängen haben, wovon - 

Soraya - auch noch zur Miss Spiegelschaf 2014 erkoren wird.                        

Ebenso erwähnenswert ist die Anwesenheit von Frau und Herrn Egli; die 

beiden leiten seit 2009 das Widderzentrum Freudigen in Oberburg BE. 

Sie betreuen von allen PSR-Rassen männliche Tiere, also auch unsere 

Vereinswidder. Einen davon – Sandro – können Ursi und Ueli Egli als 

Mister Spiegelschaf 2014 nach Hause führen.  

Um 15.00 Uhr ist die Präsentation der prämierten Tiere beendet und 

auch die Miss und der Mister auserkoren. Die Anwesenden sind froh, die 

Tiere einladen und abreisen zu können, denn der Wind ist nun bereits 

eisig, Regen setzt ein.                                       Mariann Nauer, Aktuarin  
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Herbstschau in Sargans 

 

Die diesjährige Herbstschau findet am 4. Oktober 2014 in Sargans statt. 

Nebst dem SSZ werden auch die „Engadiner“ ihre Ausstellung in der 

Markthalle abhalten. Weitere seltene Tierrassen werden ausgestellt und 

jeder anwesende Verein wird einen Info- und Verkaufstand  betreiben. 

Mit dem Anlass soll insbesondere auch das nichtbäuerliche Publikum  

angesprochen werden. Deshalb möchte unser Verein mit einem Stand 

mit vielen verschiedenen Produkten des Spiegelschafs präsent sein.   

Schafprodukte gesucht  

 

Für diesen Stand suchen wir Produkte zum Verkaufen. Wir möchten ein 

möglichst breites Angebot an Fleisch, Würsten, Fellen, Wollprodukten, 

Filzsachen, Duvets etc.   präsentieren und verkaufen. Es sind 

Kühlmöglichkeiten vorhanden, somit können auch Frischprodukte 

problemlos angeboten werden. 

 

 
Schafprodukte aller Art gesucht  

 

Interessierte melden sich bitte bis Ende Juli bei Anita Buchli per E-Mail 

oder per Telefon:  

buchli.anita@gmail.com 

081 630 60 18 

076 519 80 69  

 
Anita übernimmt die Koordination der Produkte und leitet den 

Verkaufsstand an der Ausstellung.  Wir freuen uns auf Eure Produkte!                    

                                                                                Simon Buchli, Kassier 

mailto:buchli.anita@gmail.com
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.brillenschaf.de/images/babyschuhe.jpg&imgrefurl=http://www.brillenschaf.de/produkte/produkte_neu.htm&h=299&w=450&tbnid=hlg13Vvg91EeNM:&zoom=1&docid=zL8XyyEyhhh9XM&ei=gklwU9CTEIOZO5qzgIgF&tbm=isch&ved=0CHMQMygRMBE&iact=rc&uact=3&dur=388&page=1&start=0&ndsp=18
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Rezept des Präsidenten LAMM-MINZ-KEBAB 

 

Zutaten  

500g Lamm Hackfleisch (Schulter oder Nacken), 1 rote Zwiebel, fein 

gehackt, 50g Petersilie, fein gehackt, 10g frische Pfefferminze, fein 

gehackt, 1 TL Zimt, 1 TL Chilipulver, 2 EL Zitronensaft, Salz, Pfeffer, 

Zucker zum Abschmecken (Hauptgang für 4 Personen) 

Zubereitung 

Alle Zutaten in eine Schüssel geben und von Hand vermengen, kneten, 

bis alles gut gebunden ist. Die Fleischmasse in vier Portionen formen 

(etwa 20 cm lang und 3 cm Durchmesser). In der Mitte einen Spiess 

durchstecken und gut zusammendrücken,  so geht kein Fleisch über der 

Glut verloren. 6 bis 8 Minuten grillieren über hoher Hitze. Den Spiess 

regelmässig wenden. Fleisch auf ein vorgebackenes Fladenbrot 

abstreifen. Nach Belieben mit Salz und Pfeffer würzen, Zwiebeln- 

und/oder Tomatenscheiben und einen Esslöffel Joghurt dazu geben. 

Der Braumeister empfiehlt: „Newcastle Brown Ale“  oder ein 

Trappistenbier mit Kandiszucker – dessen Süsse gut zur Minze passt.  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vGmC4r7RdPX1rM&tbnid=lhsiWdywoUvIuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eatsmarter.de/rezepte/kebab-vom-lamm-mit-pitabrot-und-joghurtsosse&ei=Ccd8U5OXJYaJywP8goDYAQ&bvm=bv.67229260,d.bGQ&psig=AFQjCNGMToru0aGgOPvpUYwatpESXcKkew&ust=1400772421574906
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Gutes Futter und Sonne sind Wachstumsförderer im Tal …

           … und auf der Alp 

 


